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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) entschuldigt Staatssekretärin Serap Güler, die
ausdrücklich nicht aus politischen, sondern aus privaten Gründen nicht an der Sitzung
des Integrationsausschusses teilnehmen könne.
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Gespräch mit dem Vorstand des Landesintegrationsrats NRW (Präsentationsfolien siehe Anlage 1)

Vorsitzende Margret Voßeler: Wir freuen uns, dass Sie, Herr Keltek und Frau Knoop,
zu uns in den Ausschuss gekommen sind, um Ihre Arbeit und die Arbeit des Landesintegrationsrats vorzustellen.
Wir haben etwa eine halbe Stunde für diesen Tagesordnungspunkt eingeplant, Verständnisfragen können anschließend oder auch währenddessen gestellt werden. Eine
Diskussion ist heute nicht vorgesehen.
Tayfun Keltek (Landesintegrationsrat NRW): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr
geehrte Abgeordnete! Sehr geehrter Herr Minister! Zunächst möchte ich mich ganz
herzlich für diese Möglichkeit bedanken. Es ist, glaube ich, in Ihrem Interesse, Näheres
über die Arbeit und die Tätigkeiten eines Verbandes zu erfahren, der die politisch legitimierte Vertretung der Migrantinnen und Migranten in Nordrhein-Westfalen darstellt.
Leider kann ich heute nur die Strukturen vorstellen und einen kleinen Überblick über
unsere Arbeit geben; mehr ist zeitlich nicht möglich. Wenn die Fraktionen Interesse
daran haben, werden wir selbstverständlich mit Ihnen weitere Diskussionen führen
oder uns inhaltlich austauschen.
(Folie: 1. Was ist der Landesintegrationsrat NRW?)
Der Landesintegrationsrat ist der Landesverband der Integrationsräte Nordrhein-Westfalens. Uns kommen zwei Hauptaufgaben zu: Zum einen sind wir die politische Vertretung der Migrantinnen und Migranten in Nordrhein-Westfalen, zum anderen sind wir
Ansprechpartner für die Landesregierung und den Landtag in Nordrhein-Westfalen.
2012 wurde diese Rolle als Ansprechpartner gezielt rechtlich verankert. In § 10 des
Teilhabe- und Integrationsgesetzes heißt es: „Das Land hört die Vertretung der Menschen mit Migrationshintergrund auf Landesebene bei der Erfüllung der Integrationsaufgaben an“.
Wir sind überkonfessionell und keiner Partei zugehörig – das betone ich besonders.
Unser politischer Auftrag lautet, sich auf die politischen Themen in Nordrhein-Westfalen zu fokussieren und sich auf keinen Fall an herkunftslandbezogener Politik zu orientieren. Das vermeiden wir, soweit es hier möglich ist. Im Rahmen unserer ersten
Förderung wurde auch durch das Land deutlich gemacht, dass das so gewünscht ist.
(Folie: 2. Grundsätze der Arbeit)
Laut unserer Satzung tritt der Landesintegrationsrat für die kulturelle, soziale, rechtliche und politische Gleichstellung der Migrantinnen und Migranten in Nordrhein-Westfalen ein.
Wir legen großen Wert darauf, Integration und Migration zu stärken und deutlich in die
öffentliche Diskussion einzubringen. Wenn über die Integration bzw. über Migrantinnen und Migranten diskutiert wird, werden häufig zunächst die Defizite in den Blick
genommen. Selbstverständlich gibt es diese auch, aber die Potenziale der Migration
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und der Migrantinnen und Migranten werden selten wahrgenommen. Wenn man aber
diese Möglichkeiten nutzt, hat man auch die Chance, zu profitieren und die Menschen
für unsere Gesellschaft zu gewinnen.
Ein Beispiel dazu: Die Lebensrealität der Menschen mit Migrationshintergrund ist bikulturell bzw. zweisprachig. Wenn man die sich daraus ergebenden Möglichkeiten
nutzt und fördert, gibt es ein großes geistiges Potenzial für dieses Land; vor allem im
globalen Wettbewerb. Davon kann man nur profitieren; und zwar nicht nur in unserem
Land.
Wir sind, wie gesagt, parteipolitisch unabhängig und dem Gemeinwohl verpflichtet. Die
Zusammenarbeit mit den Landesverbänden, Organisationen und Institutionen ist unsere ständige Aufgabe. Dazu gehören in erster Linie Wohlfahrtsverbände, Stiftungen,
Gewerkschaften, Verbraucherverbände, der Flüchtlingsrat usw.
(Folie: 3. Geschichte)
Der Landesintegrationsrat ist durch Initiative der Migrantinnen und Migranten entstanden. Ich wiederhole mich vielleicht, aber es ist mir wichtig zu erwähnen: Er ist in diesem
Bereich die einzige Organisation mit demokratischer Legitimation.
Erste Bestrebungen, das Ziel zu erreichen, eine solche Organisation zu errichten, gab
es Mitte der 80er-Jahre. 1986 wurden zum ersten Mal 17 Ausländerbeiräte, die per
Ratsbeschlüssen in den einzelnen Städten gewählt worden sind, zusammengerufen.
Damit wurde auch die Gründung des Landesverbandes initiiert.
Parallel dazu ist daraus die Struktur des Ausländerrats entstanden, der die Meinung
vertrat, dass Ausländer ein Ausländerparlament gründen sollten. Wir haben hingegen
gesagt, dass es in einer Gesellschaft nicht zwei Parlamente geben kann – in der Kommune ist das der Rat. Wir waren der Meinung, dass wir auch mit den Ratsmitgliedern
und der deutschen Gesellschaft eng zusammenarbeiten müssen.
Unsere Meinung hat sich, Gott sei Dank, durchgesetzt: Seit 1996 gab es erstmalig eine
einheitliche Struktur; die Landesarbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte NordrheinWestfalen wurde gegründet. Seitdem wird unsere Geschäftsstelle vom Land übernommen.
2010 haben wir unseren Namen ändern müssen, weil unsere Gremien nicht mehr Ausländerbeiräte, sondern Integrationsräte heißen. Seitdem heißen wir „Landesintegrationsrat“.
(Folie: 4. Arbeitsstruktur)
Zu unseren Strukturen. Einmal jährlich findet eine Mitgliederversammlung statt. Zu der
Mitgliederversammlung kommen Delegierte, die in den einzelnen Städten in den Integrationsräten bestimmt werden. Die Anzahl der Delegierten pro Kommune unterscheidet sich je nach Größe der Kommune zwischen zwei und zehn Delegierten. Die
Mitgliederversammlung ist das höchste Gremium.
Zu den Hauptausschusssitzungen, die zwei- bis dreimal im Jahr stattfinden, schickt
jedes Mitglied eine Vertreterin oder einen Vertreter. In der Regel nimmt weit über die
Hälfte unserer Mitglieder auch an diesen Sitzungen teil.
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Der Vorstand besteht aus 17 Mitgliedern aus 17 Städten. Wir haben sechs bis sieben
Vorstandssitzungen im Jahr. Im Vorstand sind acht unterschiedliche ethnische Gruppen vertreten, und von den 17 Mitgliedern sind sieben Frauen.
Zweimal im Jahr findet außerdem in unseren Geschäftsstellen ein Treffen der Vorsitzenden der Integrationsräte statt. Etwa die Hälfte der Vorsitzenden ist in der Regel
anwesend. Zusätzlich bieten wir den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der
Integrationsräte an, sich bei uns vor Ort zu treffen. Sie treffen sich ein- bis zweimal
jährlich.
Zusätzlich zu den Aufgaben der Bezirksregierung prüft eine Kontrollkommission unser
Rechnungswesen in regelmäßigen Abständen.
Ein sehr professioneller Teil unserer Struktur ist unsere Geschäftsstelle. In der Geschäftsstelle gibt es seit etwa einem Monat fünfeinhalb Stellen, bis dahin gab es nur
vier Stellen.
(Folie: 5. Ziele und Aufgaben)
Unsere Hauptaufgabe ist die Unterstützung der Arbeit der kommunalen Integrationsräte. Zweitens sind wir, wie erwähnt, Ansprechpartner für die Landesregierung und
das Landesparlament. Außerdem initiieren wir eigene integrationspolitische Initiativen.
(Folie: 5.1 Unterstützung der kommunalen Integrationsräte)
Die Unterstützung der kommunalen Integrationsräte findet in der Form statt, dass es
eine regelmäßige Beratung der Geschäftsstellen und der Mitglieder der Integrationsräte durch unsere Geschäftsstelle gibt.
Außerdem betreut jedes Vorstandsmitglied sieben oder acht Integrationsräte. Sie treten dort regelmäßig auf bzw. bieten sich für die Beratung oder die Unterstützung der
Arbeit an. Auch das wird sehr stark in Anspruch genommen, und es geschieht auf
ehrenamtlicher Basis.
Unser wichtigster Schwerpunkt sind die Seminare und Fortbildungen. Jedes Jahr bieten wir in der Regel zehn Seminare an – 2015/16 waren es sogar 17 oder 18 Seminare,
die wir in den Regionen angeboten haben und die sehr stark in Anspruch genommen
wurden. Wir haben einen mehrmonatigen Qualifikationskurs über die interkulturelle
Schule als Regelschule durchgeführt; Einzelseminare finden regelmäßig in Kooperation mit Stiftungen statt. Soweit Bedarf da war, haben wir immer Seminare angeboten,
ab 2018 ist aber auch einen Seminarservice „auf Abruf“ zur Unterstützung der politischen Arbeit geplant.
Wir bieten darüber hinaus unseren Mitgliedern Musteranträge und Musteranfragen an.
Sie setzen sich unter anderem aus Anträgen und Anfragen anderer Organisationen
zusammen: Wenn es in einer Stadt einen guten Antrag gab, dann geben wir das an
unsere Mitglieder weiter. Dann muss man nicht jedes Mal Amerika neu entdecken, und
wir leisten dadurch meiner Meinung nach sinnvolle Arbeit. Diese Muster beziehen sich
zum Beispiel auf die interkulturelle Öffnung der Verwaltung, das kommunale Wahlrecht, die Europäische Städtekoalition gegen Rassismus, die Beschulung von Flüchtlingskindern usw.
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Wir unterstützen außerdem die regionale Zusammenarbeit der Integrationsräte, wenn
zum Beispiel eine Regierung unsere Unterstützung wünscht. Dazu gibt es Strukturen
beispielsweise in Aachen oder Münster, auf die Details muss ich jetzt aber nicht eingehen.
(Folie: 5.2 Ansprechpartner für die Landesregierung und das Parlament)
Als Ansprechpartner für die Landesregierung und das Landesparlament geben wir
Stellungnahmen ab und nehmen – soweit wir nicht vergessen werden – an Anhörungen teil. Stellungnahmen haben wir beispielsweise zum Integrationsplan für Flüchtlinge oder zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes abgegeben. Das KiBiz trägt in
§ 13c unsere Handschrift; da geht es um Bilingualität im Kindergarten. Weiterhin ging
es in der Vergangenheit um die Änderung des Bestattungsgesetzes und das Teilhabeund Integrationsgesetz.
Es findet ein regelmäßiger Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Landesregierung und der Landtagsfraktionen statt. Darauf legen wir großen Wert. Da wir vom
Land finanziert werden, fühlen wir uns selbstverständlich auch verpflichtet, eng mit den
Landtagsfraktionen und der Landesregierung zusammenzuarbeiten. Beispielsweise
richten wir regelmäßig Seminare mit der Landeszentrale für politische Bildung aus –
auf der aktuellen Präsentationsfolie sehen Sie die erste Seite unserer Handreichung
des damaligen Innenministeriums für die Arbeit der Integrationsräte.
Wir sind in mindestens zehn Landesgremien vertreten – einige sind auf dieser Präsentationsfolie aufgeführt. Dazu werden wir auch eingeladen.
(Folie: 5.3 Eigene integrationspolitische Initiativen)
Einige der von uns initiierten Kampagnen möchte ich erwähnen. Eine davon ist die
Kampagne „HIER, wo ich lebe, will ich wählen!“ zur Einführung des kommunalen Wahlrechts. Diese Kampagne haben wir zweimal durchgeführt; erstmals zwischen 2007
und 2009 zur Zeit der damaligen Großen Koalition und von 2014 bis 2017. Wir haben
55 Räte – auch aus großen Kommunen – davon überzeugt, sich für eine Resolution
zur Einführung des kommunalen Wahlrechts auszusprechen.
Eine weitere Kampagne lautet „Vielfalt schätzen – Rassismus ächten“. Sie ist 2016
und 2017 durchgeführt worden. Wir haben eine Broschüre zu dem Thema erstellen
lassen und landesweit etwa 20 Veranstaltungen organisiert. Daraus ist unter anderem
ein Musterantrag zum Beitritt zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus hervorgegangen.
Von uns organisierte Veranstaltungen muss ich nicht im Einzelnen aufzählen. Ansprechen möchte ich nur, dass uns 23 Städte zugesagt haben, am 29. Mai anlässlich des
25. Jahrestags des Brandanschlags in Solingen Veranstaltungen durchzuführen. Auch
Sie sind herzlich dazu eingeladen. Es geht nicht darum, darüber zu jammern, dass in
der Vergangenheit so etwas passiert ist, sondern ein Zeichen gegen die Entwicklung
des Rassismus zu setzen.
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Regelmäßige Veranstaltungen gibt es zu den Themen „Flüchtlinge und Bildung“ und
„Migrantinnen in der Politik“ – diese haben wir auch mit der ehemaligen Gleichstellungsministerin durchgeführt. Seit 20 Jahren findet regelmäßig das „Bocholter Forum“
statt; angesichts der Positionspapiere und Presseerklärungen muss ich das nicht näher erklären.
(Folie: 6. Themen)
Zum Thema der politischen Partizipation habe ich schon gesagt, dass die Begleitung
der Gemeindeordnung im Vordergrund steht. Ohne diese ständige Begleitung der Gemeindeordnung könnten die Integrationsräte in Nordrhein-Westfalen nicht so weit sein,
wie sie es sind. Wir sind im Vergleich zu den anderen Bundesländern vorbildlich – die
anderen Bundesländer sind 15 Jahre zurück. Wir sind stolz darauf, dass wir es in Nordrhein-Westfalen so weit geschafft haben.
Ein weiteres kontinuierliches Thema ist „Bildung und Mehrsprachigkeit“. Dabei geht es
um ein potenzialorientiertes Vorgehen bei der Förderung der deutschen Sprache. Wir
haben in den einzelnen Städten festgestellt, dass Kinder viel besser Deutsch lernen,
wenn dabei auch ihre Herkunftssprache berücksichtigt und nicht nur die deutsche
Sprache unterrichtet wird. Als Experten und Betroffene müssen wir dieses Thema immer wieder auf die Tagesordnung bringen, um dann auch Nutzen für unsere Gesellschaft daraus zu ziehen.
Zum Thema „Rassismus und Diskriminierung“ habe ich bereits einige Beispiele genannt; eine Selbstverständlichkeit ist die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen.
Zum Übergang von der Schule in Beruf und Arbeitsmarkt machen wir ein Elternprojekt.
In fünf Städten versuchen wir, den Umgang der Städte und Schulen mit Eltern mit
Migrationshintergrund zu verbessern und dadurch ihre Potenziale für den Schulerfolg
auszuschöpfen. Dieses Projekt läuft bis Ende 2019.
Zudem sind wir engagiert in der interkulturellen Seniorenarbeit, im Bereich „Integration
durch Sport“ usw.
(Folie: 7 Integrationsräte – Bedeutung und Funktion)
Ich komme nun zum zweiten Teil meines Vortrags; zu den Integrationsräten. Insgesamt gibt es 107 Integrationsräte in Nordrhein-Westfalen. Sie haben zwei Funktionen,
die ich besonders betonen möchte: erstens die politische Vertretung der Migrantinnen
und Migranten in den Kommunen, die durch Urwahlen bestimmt wird, und zweitens
die Arbeit in Fachausschüssen zur Gestaltung und Ausrichtung der Integrationspolitik.
Wer kann denn bessere Experten zu Problemen stellen als die Betroffenen selbst? –
Die gewählten Vertreter in den Fachausschüssen sind Garanten dafür, dass es fachlich vorangeht.
Ich sage immer wieder, dass es in unserem Land eine Integrationsindustrie gibt – entschuldigen Sie, dass ich das so nenne. Es gibt sehr viele gute Absichten, und es wird
sehr viel Geld ausgegeben, aber ich habe sehr oft Zweifel, ob es wirklich am Ziel ankommt. Ein Glanzpapier bzw. ein Bericht zum Ende des Projekts oder ein Antrag zu
Beginn sind häufig schon ausreichend, aber ob das Geld dort ankommt, wo es ankom-
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men soll, ist das, worauf es wirklich ankommt. Unsere Einmischung und politische Beteiligung ist daher das A und O dafür, dass die öffentlichen Mittel besser eingesetzt
werden können als bisher.
(Folie: 8. Integrationsräte – Anteil der Frauen)
Hinsichtlich des Anteils der Frauen in Integrationsräten haben wir uns bei jeder Wahl
verbessert. Der aktuelle Anteil liegt bei etwa 34 %.
Zur Herkunft der Mitglieder der Integrationsräte: In den Integrationsräten sind 100 unterschiedliche ethnische Gruppierungen vertreten. Die häufigsten zehn sind die Türkei,
Deutschland, Griechenland, Italien, Russland, Marokko, Polen, Libanon, Syrien und
Sri Lanka.
(Folie: 9. Geschichte der Integrationsräte)
Erste Versuche, in den Kommunen Ausländerbeiräte durch Benennung einzelner Experten – also Migranten – einzurichten, gab es in den 1970er-Jahren. Die Städte haben
festgestellt, dass sie unbedingt die Meinungen der Migrantinnen und Migranten einbeziehen müssen. Sie haben dann Wahlen durchgeführt, und bis 1986 gab es, wie gesagt, 17 Ausländerbeiräte durch Beschluss der einzelnen Räte.
Durch die Bemühungen der damaligen Landesarbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte NRW wurde 1994 der Status der Ausländerbeiräte in § 27 der Gemeindeordnung
NRW verankert. Hier ging es – ich wiederhole das – um die politische Beteiligung der
Migrantinnen und Migranten.
Zwischen 1999 und 2009 haben wir mit drei Projekten experimentiert: dem Ausländerbeirat, dem Ausländerausschuss und dem Integrationsrat. 2009 wurde daraufhin als
Ergebnis dieser Experimente und Diskussionen der Integrationsrat als Hauptmodell
anerkannt. Wenn die Kommunen wollten, konnten sie als Optionsmodell auch einen
Integrationsausschuss bilden. Daraufhin sind 16 Integrationsausschüsse und 91 Integrationsräte gebildet worden, weil die Städte selbst eingesehen haben, dass sie die
Migrantinnen und Migranten einbeziehen müssen. Seit 2013 wurde der Integrationsausschuss nicht mehr berücksichtigt, sondern es gab nur noch Integrationsräte.
(Folie: 10. Geschichte der Integrationsräte)
Wenn Sie die Übersicht zur Geschichte der Integrationsräte und damit zur Beteiligung
der Migrantinnen und Migranten betrachten, sehen Sie, dass die Anzahl der Migrantenvertretungen immer geringer wurde. Das liegt nicht daran, dass das Interesse sank,
sondern daran, dass wir uns durch unsere Einbürgerungskampagnen gewissermaßen
unserer eigenen Wählerinnen und Wähler entledigt haben. Viele Menschen haben sich
einbürgern lassen, und dadurch wurden unsere Wähler jedes Mal weniger – jede Kommune muss 5.000 ausländische Staatsangehörige haben, damit sie einen Integrationsrat einrichten kann.
Ich bitte Sie herzlich darum, diese Entwicklung zu unterstützen und nicht zurückzudrehen. Unser Land ist in dieser Hinsicht vorbildlich, und wir müssen die politische Beteiligung der Migrantinnen und Migranten weiter sicherstellen.
(Folie: 11. Bedingungen für erfolgreiche Arbeit im Integrationsrat)
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Nach unserer Meinung und Erfahrung funktioniert ein Integrationsrat mit einem Verhältnis von zwei Dritteln gewählter Vertreter und einem Drittel Ratsmitgliedern. Jede
Gruppe hat ihre Stärken. Was auch immer im Integrationsrat vereinbart worden ist,
können die Ratsmitglieder in der Ratssitzung korrigieren und nach ihrer Meinung richtigstellen. Die Migranten, die teils politisch noch nicht richtig sozialisiert worden sind,
haben durch ihre Mehrheit aber das Vertrauen, ihre Expertise einzubringen.
Wenn ein Integrationsrat so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, muss erstens die
Verwaltung die Arbeit des Integrationsrats ernstnehmen. Wenn in einer Stadt eine Geschäftsführerin, die seit eineinhalb Jahren in Deutschland ist, Protokolle, Einladungen
und Stellungnahmen schreiben soll, kann das nicht funktionieren. Die gewählten Vertreter können da machen, was sie wollen. Wenn die Politik das nicht will, kann ein
Integrationsrat nicht funktionieren.
Für uns ist es auch schmerzhaft, wenn die gewählten Vertreter ihre Pflicht nicht erfüllen
und nicht zu den Sitzungen gehen. Das passiert nicht selten. Auch allein durch ihre
Anwesenheit kann es nicht funktionieren. Wir haben auch schon erlebt, dass viele gewählte Vertreter sehr enttäuscht waren, weil ihre ehrenamtliche Initiative von der Politik
und von der Verwaltung nicht ausreichend unterstützt worden sind.
Ein Integrationsrat funktioniert blendend und kann nicht besser laufen, wenn diese drei
Voraussetzungen gegeben sind: Die gewählten Vertreter müssen funktionieren, die
Politik muss den Integrationsrat haben wollen und vor allem muss die Verwaltung die
Geschäftsstelle sicherstellen.
(Folie: 12. Ausblick)
Abschließend als Ausblick: Eine erneute Reform der Gemeindeordnung muss die politische Beteiligung der Migrantinnen und Migranten weiter verbessern. Sie muss besser werden als bisher; darüber müssen wir noch diskutieren. Außerdem muss die demokratische Wahl der Migrantenvertreter gewährleistet sein.
Zudem funktioniert ein einheitliches Gremium aus unserer Sicht viel besser. Wir werden dazu zwei Angebote machen. Erstens. Für uns hängt es nicht daran, ob es „Integrationsrat“ oder „Integrationsausschuss“ heißt, sondern uns geht es darum, dass mehrheitlich gewählte Vertreter in einem Gremium sitzen und dadurch politische Beteiligung
sichergestellt wird. Mit einem solchen Modell können wir uns auf jeden Fall einverstanden erklären.
Selbstverständlich muss dieses Gremium zweitens auch mehr Kompetenzen haben.
Das ist sehr wichtig. Die Einführung des kommunalen Wahlrechts ist nach unserer
Auffassung schon 20 Jahre verspätet. Das ist eine Forderung, die momentan nicht
durchsetzbar ist. Wir müssen bei jeder Gelegenheit wiederholen: Wir müssen den
Menschen anbieten, an unserer Demokratie zu partizipieren. Ob sie das tun oder nicht,
ist zweitrangig, und das gilt für alle.
Zuletzt: Die Beteiligung an den letzten Integrationsratswahlen lag bei über 14 %. Ich
möchte betonen, dass das eine sehr hohe Wahlbeteiligung ist. In anderen Bundesländern liegt sie bei 4 % oder 5 %; bei uns sind es über 14 %. Wenn ich das mit Stich-
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wahlen bei Bürgermeisterwahlen vergleiche: In einigen Stadtteilen liegt die Wahlbeteiligung trotz viel Aufhebens bei 20 %, 18 % oder 17 %. Wenn sich die Beteiligung bei
Integrationsratswahlen so darstellt, ist das nicht unsachgemäß. Wir organisieren die
Wahl mit unseren Privatgeldern – wir bekommen dafür kein Geld –, deshalb erfährt die
Hälfte der Wählerinnen und Wähler gar nicht von der Wahl. Auch die Medien haben
wir nicht an unserer Seite. Ich bitte daher um Verständnis dafür, dass diese Wahlbeteiligung von über 14 % unter den gegebenen Umständen und auch im Vergleich mit
Kommunalwahlen oder Stichwahlen bei Bürgermeisterschaftswahlen in einigen Stadtteilen sehr hoch ist.
Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit.
(Allgemeiner Beifall)
Vorsitzende Margret Voßeler: Herzlichen Dank, Herr Keltek, für diese umfangreiche
Darstellung. Stellen Sie uns Ihre Präsentation zur Verfügung?
Tayfun Keltek (Landesintegrationsrat NRW): Ja, gerne.
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Wir wollen zwar nicht in die Diskussion einsteigen, ich möchte aber loswerden: Vielen Dank, Herr Keltek.
Wir haben uns im persönlichen Gespräch sehr herzlich und über die Medien auch
kontrovers über eine ganze Reihe von Fragen auseinandergesetzt. Ich möchte Ihnen
aber auch – damit spreche ich, denke ich, im Namen des gesamten Ausschusses; in
jedem Fall für unser Haus – für Ihr Lebenswerk und die vielen Jahrzehnte Ihres Engagements für die politische Teilhabe von Migranten ausdrücklich danken.
Wir werden das an anderer Stelle sicherlich irgendwann auch noch mal viel ausführlicher machen, nun, da Sie hier präsentiert haben, möchte ich das aber persönlich loswerden.
(Tayfun Keltek [Landesintegrationsrat NRW]: Danke schön! Herzlichen Dank! – Allgemeiner Beifall)
Vorsitzende Margret Voßeler: Danke, Herr Minister. Ich vermute, Verständnisfragen
haben sich erledigt, da Sie sehr umfangreich präsentiert haben. Ich danke Ihnen nochmals ganz herzlich. Wir erhalten dann also die Präsentation von Ihnen und können sie
uns noch einmal in Ruhe ansehen.
Tayfun Keltek (Landesintegrationsrat NRW): Ich möchte abschließend noch sagen:
Wir sind wirklich gern bereit, uns sofort mit den konstruktiv arbeitenden Fraktionen
auszutauschen.
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Der Integrationsplan für NRW muss fortgeführt werden
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/818
Ausschussprotokoll 17/146
– abschließende Beratung und Abstimmung

(Der Antrag wurde am 12. Oktober 2017 federführend an den Integrationsausschuss
überwiesen.)
Mitberatende Ausschüsse:
Ausschuss

Votum

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales

ablehnend

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen

ablehnend

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen

ablehnend

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend

ablehnend

Hauptausschuss

ablehnend

Haushalts- und Finanzausschuss

ablehnend

Wissenschaftsausschuss

kein Votum

Ausschuss für Kultur und Medien

kein Votum

Rechtsausschuss

ablehnend

Ausschuss für Schule und Bildung

ablehnend

Sportausschuss

ablehnend

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

ablehnend

Ibrahim Yetim (SPD) erklärt, dass er angesichts der Eindrücke aus ausführlichen Beratungen zum Thema nicht glaube, die regierungstragenden Fraktionen zu einer Zustimmung zum Antrag bewegen zu können. – Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI)
bemerkt im Anschluss daran, dass zumindest die Überschrift des Antrags dem Sinn
nach erfüllt werde.
Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und Bündnis
90/Die Grünen, den Antrag der Fraktion der SPD – Drucksache 17/818 – abzulehnen.
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Rechtssicherheit durch pflichtgemäße Altersbestimmung bei unbegleiteten
minderjährigen Ausländern (UMA), die sich nicht zweifelsfrei ausweisen
können und nicht eindeutig als minderjährig erkennbar sind
Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1657

(Der Antrag wurde am 18. Januar 2018 federführend an den Ausschuss für Familie,
Kinder und Jugend überwiesen.)
Mitberatende Ausschüsse neben dem Integrationsausschuss
Ausschuss

Votum

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales

kein Votum

Innenausschuss

noch keine Abstimmung

Rechtsausschuss

ablehnend

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) bringt vor, sie wolle zusätzlich zu den Inhalten aus
der Plenardebatte Positionen aus dem Arbeitskreis „Kinder- und Jugendhilfe“ der kommunalen Spitzenverbände NRW, des Rats der Stadt Bochum sowie des zuständigen
Jugendamtsleiters in Bochum, Dolf Mehring, ergänzen.
Aktuell falle die Begutachtung hinsichtlich des tatsächlichen Alters unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge der Stadt Bochum zu – bald werde der Landschaftsverband
Rheinland diese Aufgabe übernehmen. In 43,5 % der Fälle werde auf Volljährigkeit
entschieden, was in etwa dem Landesdurchschnitt entspreche. Diese Quote belege
eine große Unsicherheit seitens derjenigen, die einen Antrag auf Prüfung stellten, und
auch die Jugendämter räumten ein, dass ihnen die Einschätzung schwerfalle.
Eine medizinische Einschätzung gelte zwar als zu teuer, zu umfangreich und ebenfalls
nicht zu 100 % sicher – letzterem Aspekt stimme sie zu – die Fraktion der AfD wünsche
aber dennoch eine unterstützende medizinische Einschätzung. DNA-Untersuchungen
könnten Abhilfe schaffen und zudem gesundheitlichen Bedenken bei Röntgenaufnahmen entgegenwirken, seien jedoch gesetzlich im Strafrecht nicht verankert.
Die Jugendämter wünschten andere Regelungen für diejenigen, die sie ablehnen wollten, also als erwachsen einschätzten. Sie wollten nicht klagen müssen und etwa ein
Jahr lang auf eine medizinische Altersbestimmung warten. Dies könne sie nachvollziehen, es betreffe aber auch nur die eine Richtung des Zweifels an einer Alterseinschätzung.
Entgegen der Einschätzung vieler Fraktionen im Parlament bestehe also auch seitens
der Jugendämter Unsicherheit. Nachträgliche Untersuchungen belegten dies häufig;
so werde beispielsweise bei Routineuntersuchungen festgestellt, dass der Zahnstatus
nicht zu einer angeblich 16-jährigen Person, sondern eher zu einem 25-Jährigen
passe.
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Die AfD-Fraktion stelle ihren Antrag sowohl mit dem Ziel größerer Rechtssicherheit für
die jungen Menschen bzw. jungen Erwachsenen, um die es gehe, als auch zugunsten
der Steuerzahler.
Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD – Drucksache 17/1657 – mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und
Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der AfD ab.
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Förderlücke schließen: Ausbildung und Studium für Asylsuchende in andauernden Asylverfahren ermöglichen
Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2145

(Der Antrag wurde am 21. März 2018 federführend an den Integrationsausschuss und
zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, den Wissenschaftsausschuss und den Ausschuss für Schule und Bildung überwiesen.)
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt den Antrag
Drucksache 17/2145 betreffend eine Anhörung von Sachverständigen.
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Integration strukturiert gestalten – Qualifizierung und Professionalisierung
von Migrantenselbstorganisationen weiterentwickeln
Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2157

(Der Antrag wurde am 21. März 2018 federführend an den Integrationsausschuss
überwiesen.)
Die Fraktionen von CDU und FDP beantragen den Antrag
Drucksache 17/2157 betreffend eine Anhörung von Sachverständigen.
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Gewalt gegen unsere Einsatz- und Rettungskräfte konsequent benennen,
systematisch erforschen und selbstbewusst bekämpfen
Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2150
Entschließungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2241

(Der Antrag wurde am 22. März 2018 federführend an den Innenausschuss und zur
Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den Integrationsausschuss überwiesen.)
Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer
seitens der Fraktion der AfD im federführenden Ausschuss beantragten Anhörung von Sachverständigen zum Antrag
Drucksache 17/2150 zu beteiligen.
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Staatliches Asylsystem (siehe Anlage 2)
Bericht und Sachstandsbericht der Landesregierung
Vorlagen 17/575 und 17/689

Vorsitzende Margret Voßeler teilt mit, dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen anstelle eines quartalsweisen Sachstandsberichts für die Zukunft um eine monatliche
Berichterstattung bitte.
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) macht geltend, dass sich – anders als zur Zeit
wöchentlicher oder vierzehntägiger Berichte in der Hochphase der Flüchtlingskrise
zwischen September 2015 und März 2016 – Trendveränderungen nur in einem größeren Zeitraum zeigten. Er plädiere dafür, die quartalsweise Berichterstattung beizubehalten, da die regelmäßige Berichterstattung Personal und Ressourcen in großem
Umfang binde. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, viele Dinge in Sachen Flucht
und Ausländerrecht zu systematisieren, und man solle sich nicht über Dinge zu Tode
berichten, die sich von Monat zu Monat kaum unterschieden.
Berivan Aymaz (GRÜNE) gesteht zu, dass man sich einvernehmlich auf einen quartalsweisen Bericht geeinigte habe, allerdings mit der Zusicherung, bei Bedarf monatliche Berichte anfordern zu können. Von dieser Möglichkeit mache sie nun Gebrauch.
Zwar variierten die Zugangszahlen nicht so stark wie in den Jahren 2015 und 2016,
jedoch entstünden aktuell neue Strukturen und Formen der Unterbringung, die es vielen Initiativen erschwerten, den Überblick zu behalten. Das gelte insbesondere für die
Entwicklung der Aufenthaltsdauern, aber auch für Informationen zur Anzahl von Kindern. Eine monatliche Abfrage halte sie in dieser Hinsicht für sehr wichtig.
Im Bericht heiße es, die Landesregierung könne keine Angaben zu Aufenthaltsdauern
in den Einrichtungen machen, weil diese von unterschiedlichen Faktoren abhingen.
Die Abgeordnete vertritt die Auffassung, dass sich die Angaben zu Aufenthaltsdauern
aber auch unter Berücksichtigung dieser Faktoren darstellen ließen. Die Landesregierung solle darüber hinaus darlegen, nach welcher Zeit Menschen zugewiesen würden.
Darüber gebe der Bericht keine Auskunft, und sie bitte darum, dies zu ergänzen. Auch
zur Aufenthaltsdauer von Menschen mit Kindern, mit der sich die zentrale Frage nach
der Beschulung verbinde, fehlten Informationen.
Vorsitzende Margret Voßeler hält fest, dass sie aus den bisherigen Aussagen
schließe, dass zunächst weiterhin quartalsweise berichtet werde. – Berivan Aymaz
(GRÜNE) widerspricht; vorerst wünsche sie einen monatlichen Bericht.
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) merkt an, er wisse aus Oppositionszeiten, dass
man die Regierung gern beschäftige. Im konkreten Fall änderten sich die Daten monatlich aber nicht in der Form, dass sich eine politische Beurteilung ableiten lasse. Im
Quartal könnten allerdings Trends erkannt werden, weshalb man die quartalsweise
Berichtserstattung fortführen wolle.
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MD Burkhard Schnieder (MKFFI) signalisiert Bereitschaft, die von Berivan Aymaz
angesprochenen Themen permanent in die Quartalsberichte aufzunehmen. Er bitte
jedoch darum, die Landesregierung und in der Konsequenz die Landeseinrichtungen
nicht zu monatlichen Aussagen zu verpflichten.
Die Landeseinrichtungen müssten Daten jeweils erheben, und diese müssten zusammengeführt und kontrolliert werden. Monatliche Umfragen bedeuteten einen erheblichen Aufwand und die Beschäftigung vieler Personen mit dem Thema, und aktuell
lasse sich die Aufgabe noch nicht technisch bewältigen. Zwar werde ein zweistelliger
Millionenbetrag in ein IT-gestütztes System investiert, welches aber erst etwa in einem
Jahr zur Verfügung stehe.
Allen müsse, so Stefan Lenzen (FDP) an einem guten Verhältnis zwischen Aufwand
für das Ministerium und Nutzen für die Abgeordneten gelegen sein. Der Bericht solle
Aussagekraft haben, weshalb er die Aufnahme der von Berivan Aymaz angesprochenen Themen in den Quartalsbericht befürworte.
Den Bedarf, auf einen monatlichen Bericht umzustellen, könne er aufgrund der zu geringen Schwankungen in den Daten nicht nachvollziehen. Ändere sich etwas an dieser
Sachlage, könne auf monatliche Berichte umgestellt werden, aktuell führten sie aber
nicht zu einem Mehrwert für die Abgeordneten.
Ibrahim Yetim (SPD) führt an, die Landesregierung, die sich seines Wissens 240 neue
Stellen geschaffen habe, könne monatliche Berichte durchaus leisten. Angesichts der
geringen Veränderungen könne man das Argument auch umdrehen: Je weniger Arbeit, desto besser.
Er erwarte künftig auch wieder größere Veränderungen, beispielsweise angesichts der
steigenden Anzahl georgischer Asylantragsteller, und auch die Einrichtungen betreffend erwarte er Veränderungen in den nächsten Monaten. Er halte es deshalb als Abgeordneter für notwendig, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Dafür sei in der
vergangenen Legislaturperiode gesorgt worden, und er erinnere sich auch an den großen Arbeitsumfang. An der Wichtigkeit monatlicher Berichte habe sich seiner Meinung
nach aber nichts geändert.
Heike Wermer (CDU) bekräftigt, dass auch sie von quartalsweisen Berichten einen
größeren Erkenntnisgewinn erwarte. So wie sie es verstehe, gehe es zudem bei der
Abwägung zwischen bürokratischem Aufwand und Nutzen gar nicht so sehr um die
Arbeit im Ministerium, sondern vor allem bei den Landeseinrichtungen vor Ort würden
zur Datenerhebung Kapazitäten gebunden. Solang das angekündigte IT-System noch
nicht funktioniere, warne sie davor, durch monatliche Berichte unnötige Bürokratie zu
erzeugen.
Gabriele Walger-Demolsky (AfD) bringt ihre Verwunderung zum Ausdruck, dass die
Landesregierung sich erst jetzt mit der Beschaffung von Software befasse. Das Problem bestehe schon seit geraumer Zeit, und angesichts der permanenten Belastung mit
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Berichten auch der vorherigen Landesregierung wundere sie sich, dass nicht bereits
ein System existiere, welches es der jetzigen Regierung erleichtere, Daten zu liefern.
Sie verstehe und akzeptiere, dass die Daten aktuell nicht ohne Weiteres monatlich
geliefert werden könnten; Berichte frühzeitig im Quartal halte sie, da man monatliche
Berichte aktuell nicht unbedingt benötige, für akzeptabel. Monatliche Berichte könnten
aber durchaus relevant werden – beispielsweise in Sachen Familiennachzug, dessen
Beurteilung noch ausstehe.
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) wirft ein, die damalige Opposition habe in der
vergangen Legislaturperiode aufgrund der Entwicklung der Zahlen einer Umstellung
von monatlichen auf quartalsweise Berichte zugestimmt.
Ibrahim Yetim (SPD) macht geltend, Rot-Grün habe in der Vergangenheit immer Wert
darauf gelegt, die Opposition umfassend – auch monatlich – zu informieren. Er erinnere sich an den damit verbunden Aufwand; da die Zahlen sich heute anders darstellten, müsse es nun eigentlich leichter fallen.
Den Bericht der Landesregierung betreffend – Vorlage 17/575 – möchte der Abgeordnete wissen, ob die als Zugänge im Jahr 2017 aufgeführten Georgier vornehmlich in
den Einrichtungen in Oerlinghausen und Ibbenbüren unterkämen.
Auf Seite 7 derselben Vorlage finde sich der Verweis „gesperrt“ unter anderem hinter
dem Namen der ZUE Willich I, aber auch eine Angabe zur Belegung der Einrichtung
mit 169 Personen. Handle es sich dabei um ein Missverständnis?
Laut Vorlage 17/689 könne es das Landesgewaltschutzkonzept betreffend keine allgemeingültige, so wörtlich, „Schablone“ geben. – Bedeute dies, dass es keine Standards mehr gebe?
Außerdem entfalle bezogen auf die dezentralen Beschwerdestellen ab 2018 die Kategorie „Sonstiges“. Der Abgeordnete möchte wissen, welche Informationen bisher unter
diese Kategorie fielen und wo diese künftig aufgeführt würden.
Georgier kämen, so MD Burkhard Schnieder (MKFFI), vorwiegend in Oerlinghausen,
etwas seltener in Ibbenbüren und manchmal in den Kommunen unter. Kürzlich seien
aber auch 52 Personen mit einem Charterflug zurückgeführt worden.
Der Vermerk „gesperrt“ in der Auflistung zur Unterbringungskapazität bedeute, dass
die jeweilige Einrichtung keine zusätzlichen Personen aufnehme. Es befänden sich
aktuell aber noch Personen in diesen Einrichtungen, deren Anzahl ausgewiesen
werde.
Bezogen auf das Landesgewaltschutzkonzept bedeute das Wort „Schablone“ nicht,
dass Standards abgeschafft würden. Im Gegenteil halte man die Standards hoch, und
sie gölten unverändert, lediglich könne nicht in jeder Einrichtung eins zu eins dasselbe
Konzept umgesetzt werden, da die jeweiligen Voraussetzungen sich unterschieden.
Es gelte beispielsweise, spezifische gefährliche Stellen zu identifizieren oder die Notwendigkeit baulicher Maßnahmen zu überprüfen.
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MR’in Monika Schneider (MKFFI) erläutert, die Zuständigkeit für das Beschwerdemanagement habe zum Zeitpunkt seiner Einführung Ende 2015 für NRW ausschließlich bei der Bezirksregierung Arnsberg gelegen. Mit Ausnahme einzelner Bereiche wie
der EASY-Verteilung sei diese Zuständigkeit sukzessive auf alle anderen Bezirksregierungen verlagert worden. Im Zuge dessen hätten die dezentralen Beschwerdestellen vor Ort aber bereits 2016 Schwierigkeiten gehabt, die Zuständigkeiten klar zu erkennen, sodass sie unter der Kategorie „Sonstiges“ Beschwerden einsortierten, die
eigentlich in neuer Zuständigkeit der jeweiligen Bezirksregierung oder noch in zentraler
Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg lägen.
Trotz eines Appells an die Beschwerdestellen in 2017, die Kategorie „Sonstiges“ sorgsam zu nutzen – sie könne eigenständig nicht ausgewertet werden –, sei sie noch
immer häufig benannt worden, weshalb man sich im Verbund mit den Beschwerdestellen – den Trägern des Förderprogramms „Soziale Beratung“ – einvernehmlich auf
Anpassungen verständigt habe. Nun würden die Verantwortlichen bzw. die mit Beschwerden zu adressierenden Akteure klar getrennt.
Die Zuständigkeit der am Ort der jeweiligen Aufnahmeeinrichtung tätigen Bezirksregierung liege nun bei Kategorien wie „Maßnahmen im Zusammenhang mit vulnerablen
Personen“, „Röntgenuntersuchungen“, „Taschengeldauszahlungen“, „Angelegenheiten der freiwilligen Ausreise, „Bescheidzustellungen“, „Personalunterbringung“, „Aufnahme“ und „Ausübung des Hausrechts“.
Landesweite Zuständigkeiten entfielen weiterhin auf die Bezirksregierung Arnsberg,
beispielsweise für die EASY-Verteilung, für die Zuweisungsentscheidung in die Kommune oder für die Verlegung in andere Landeseinrichtungen.
Dem Betreuungsdienstleister fielen Kategorien wie „Hausmeister“, „Unterbringung“,
„Versorgung“, „Verpflegung“, „Röntgen“, „medizinische Versorgung“, „Hygiene und
Sauberkeit“, „Kinderspielstube“ u. Ä. zu.
Weitere Kategorien beträfen den Sicherheitsdienstleister vor Ort oder, wie zum Beispiel für Registrierungs-, Pass- oder Rückführungsangelegenheiten, die Zentrale Ausländerbehörde.
Die Durchführung des Asylverfahrens betreffend werde das BAMF als Adressat ausgewiesen, und die „Soziale Beratung von Flüchtlingen“ werde ebenfalls als Adressat
aufgeführt.
Durch den einvernehmlich abgestimmten Wegfall der Kategorie „Sonstiges“ erhoffe
man sich klarer erkennbare Schwerpunkte im Beschwerdemanagement ab 2018.
StS Andreas Bothe (MKFFI) ergänzt die Unterbringungseinrichtung in Oerlinghausen
betreffend, dass die Belegung statt der 411 im Bericht genannten Personen nun –
Stand 4. April 2018 – noch 239 Personen umfasse, von denen 106 aus Georgien
stammten. Der Zusage, die Belegung bis auf Weiteres auf maximal 300 Personen zu
begrenzen, habe man also entsprechen können.
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Vorfall am 3. April 2018 in der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige Büren (Berichtswunsch des MKFFI)
– Bericht der Landesregierung

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) führt aus:
Am 3. April 2018 kam es gegen 20:15 Uhr zu einem Ausbruch aus der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige in Büren. Zwei algerischen und einem marokkanischen Staatsangehörigen gelang die Flucht aus der Einrichtung, indem sie
die Außenmauern überwanden. Einer der Geflüchteten konnte noch in der Nacht –
gegen 2:30 Uhr – wieder aufgegriffen werden.
Wie sind die Flüchtigen vorgegangen? – Die Untergebrachten dürfen sich werktäglich in der UfA von 14 Uhr bis 22 Uhr in den für sie vorgesehenen Bereichen der
Einrichtung grundsätzlich frei bewegen. Dies gilt auch für die zugehörigen Außenbereiche.
Die Flüchtigen gelangten zunächst vom Freistundenhof des Hauses 3 über die
Fenstervergitterung auf das Dach des Gebäudes. Über die Dächer der durch eine
Verbindungsschiene verbundenen Gebäude liefen sie daraufhin an das andere
Ende der Hafthäuser. Dort überwanden sie einen ca. 2 m breiten Spalt zwischen
Gebäude und Zwischenmauer, von wo aus sie schließlich die Außenmauer erreichten. Dort sprangen sie dann ca. 6 m tief in den Außenbereich.
Warum konnten die Flüchtigen nicht aufgehalten werden? – Auf dem ausgeleuchteten Freistundenhof waren Sicherheitsmitarbeiter des privaten Sicherheitsdienstes
in regulärer Stärke positioniert. Aufgrund der Schnelligkeit, mit der die Flüchtigen
vorgingen, gelang es den Kräften dennoch nicht, die Flucht zu unterbinden. Auch
die umgehend informierten staatlichen Vollzugskräfte, von denen einer noch versuchte, die Personen vom Gebäude aus durch das Fenster aufzuhalten, konnte das
emporklettern am Gebäude nicht verhindern.
Was wurde in der Folge veranlasst? – Die sofort alarmierte Polizei konnte bei der
Durchsuchung der umliegenden Gebiete trotz Einsatzes eines Hubschraubers
keine Feststellungen mehr treffen. Die Personen wurden umgehend zur Fahndung
ausgeschrieben. Gegen 2:30 Uhr konnte einer der Flüchtigen, der sich beim Sprung
von der Außenmauer verletzt hatte, aufgegriffen werden. Er befindet sich inzwischen wieder in der UfA Büren.
Durch geeignete bauliche Sicherungsmaßnahmen soll künftig ein Emporklettern am
Gebäude verhindert werden. Außerdem ist geplant, den NATO-Draht, mit dem bis
2015 die Zwischen- und Außenmauern gesichert waren, wieder anzubringen. Im
Zuge der sehr liberalen Ausgestaltung der Abschiebehaft war auch auf diese Sicherungsmaßnahme verzichtet worden. Wäre diese Sicherung noch vorhanden gewesen, hätten die Betroffenen ihren Fluchtplan nicht umsetzen können.
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Bis diese Maßnahmen greifen, werden zusätzliche Wachposten zur Sicherung der
identifizierten kritischen Bereiche eingesetzt, da mit möglichen Nachahmern gerechnet werden muss. Die Ermittlungen der Kreispolizeibehörde Paderborn dauern
an.
Welche Gefahr geht von den Entflohenen aus? – Hinweise auf eine besondere Gefährlichkeit der nach wie vor Flüchtigen liegen nicht vor. Ein ergänzender Hinweis:
Es handelt sich hier um den zweiten Ausbruch seit Einrichtung der UfA Büren. Im
Jahr 2015 kletterten zwei Untergebrachte über ein temporär aufgestelltes Baugerüst
über die Außenmauer der UfA. Eine der Personen konnte noch vor Ort festgesetzt
werden, der zweiten gelang die Flucht. Auch dieser Flüchtige wurde aber schließlich
im Oktober 2015 abgeschoben.
An dieser Stelle kann ich noch ergänzen, dass wir gestern Eckpunkte zum Abschiebungshaftvollzugsgesetz im Kabinett beschlossen haben. Sie werden jetzt auf den
Weg gebracht, und wir werden das hier sicherlich im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens noch ausführlich diskutieren. Wir wollten Sie nur unsererseits über diesen Vorgang in Büren offiziell informieren. Der WDR und die „Westfälischen Nachrichten“ hatten ja bereits zwei Tage nach dem Vorfall darüber berichtet.
Ellen Stock (SPD) möchte wissen, ob der Minister das Sicherheitskonzept unterstütze
und alle getroffenen Maßnahmen als politisch korrekt umgesetzt bewerte.
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) verweist auf einen Besuch in der JVA Büren,
um sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen; von der Entfernung des NATO-Drahts
in der Zeit der Vorgängerregierung habe er nicht gewusst.
Aufgrund europarechtlicher Vorgaben müssten sich Abschiebehaft und Strafhaft gravierend unterscheiden, was er auch befürworte, die sehr weite Auslegung dieses rechtlichen Rahmens in der Vergangenheit halte er die UfA Büren betreffend aber für zu
lax. Im geplanten Gesetzentwurf würden Konsequenzen daraus gezogen und entsprechende Anpassungen vorgenommen.
Gabriele Walger-Demolsky (AfD) bezieht sich auf die Aussage im Bericht, dass die
Installation eines NATO-Drahts Ausbruchsversuche in der Art wie im vorliegenden Fall
verhindere. Sie merkt an, dass man nicht wissen könne, ob der Versuch nicht auch
trotz eines NATO-Drahts unternommen worden wäre.
Der Draht verändere die Höhe der Barriere nicht signifikant, erhöhe aber die Verletzungsgefahr bei etwaigen Fluchtversuchen. Sie möchte daher wissen, ob die baulichen und rechtlichen Voraussetzungen es zuließen, den Außenzaun durch einen zweiten Zaun zu ergänzen oder weiter vom Gebäude zu entfernen, um die Überwindung
der Entfernung durch einen Sprung unmöglich zu machen.
StS Andreas Bothe (MKFFI) merkt an, die Flüchtigen hätten bereits jetzt erhebliche
Energie aufwenden müssen, um zunächst 2 m Entfernung und dann 6 m Tiefe zu
überwinden. Ein Flüchtiger habe sich bei dem Versuch den Fuß gebrochen.
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Nun werde zwar der NATO-Draht wieder angebracht, eine Abschiebungshaftanstalt
müsse sich aber eben von einer Justizvollzugsanstalt unterscheiden. Die baulichen
Voraussetzungen betreffend sei aber erst einmal alles getan worden, um derartige
Ausbruchsversuche ausschließen zu können. Dazu, ob Menschen auch weitere Entfernungen überwinden könnten, lasse sich nur spekulieren. Noch 2015 habe aber neben anderen Fragen noch die mit Millionenkosten verbundene vollständige Entgitterung der Anstalt eine Rolle gespielt, wovon man nun absehe.
Alles Weitere ergebe sich aus den geplanten Änderungen des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes, dessen Gesetzgebungsverfahren bald eingeleitet werde.
Gabriele Walger-Demolsky (AfD) stimmt zu, dass der NATO-Draht größere Sicherheit verspreche, Personen mit viel Mut aber auch gefährde. Aus Gesprächen wisse
sie, dass zum Beispiel dort untergebrachte militärisch ausgebildete Personen aus
Maghreb-Staaten extremen Mut aufbrächten; eine Versetzung des Zauns erreiche
aber irgendwann die Grenze des menschlich Möglichen.
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) dankt für den Vorschlag der Abgeordneten
Gabriele Walger-Demolsky, konkrete bauliche Maßnahmen solle man aber eher den
Experten vor Ort überlassen. Selbstverständlich werde die Einrichtung aber regelmäßig überprüft, um sowohl die Unterscheidung zwischen Abschiebehaft und Strafhaft
aufrechtzuerhalten als auch optimalen Schutz vor Ausbrüchen zu gewährleisten.
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Aufnahmestopps für Flüchtlinge im Kreis Borken (siehe Anlage 3)
– Bericht der Landesregierung

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) führt aus:
Erstens. In welcher Form plant die Landesregierung die Landesregierung die Entlastung von Kommunen, die bereits jetzt eine Überlastung ihrer Kapazitäten melden? – Im Bereich „Asyl“ sind im Koalitionsvertrag Zielvorstellungen vereinbart worden, die zu einer spürbaren Entlastung der Kommunen führen sollen. Die Kommunen sollen sich grundsätzlich auf die Integration der Personen mit Bleiberecht konzentrieren. Dazu sollen langfristig – soweit möglich – nur noch anerkannte Flüchtlinge zugewiesen werden. Personen, die nach Prüfung in einem rechtsstaatlichen
Verfahren nicht schutzberechtigt sind, sollen möglichst konsequent und schnell bereits aus den Landeseinrichtungen in ihre Heimatländer zurückgeführt werden.
Die Umsetzung dieser Zielvorstellung kann aufgrund der bestehenden rechtlichen
und organisatorischen Rahmenbedingungen im staatlichen Asylsystem nur in
Schritten erfolgen. Das Bundesrecht geht von dem Grundsatz aus, dass Flüchtlinge
regelmäßig nur sechs Wochen, längstens aber sechs Monate in Landeseinrichtungen verbringen. Die im Bundesrecht definierten Möglichkeiten, hiervon abweichen
zu können, sollen künftig in Nordrhein-Westfalen ausgeschöpft werden.
Mit Blick auf diese Ausgangslage soll das Aufnahmesystem zur Umsetzung der
Ziele aus dem Koalitionsvertrag umgestellt werden. Grundlage für die zukünftige
Steuerung des Asylsystems soll ein Stufenplan sein, der einzelne konkrete Umsetzungsschritte und die dafür notwendigen Maßnahmen enthält.
Auf der Stufe eins können die Umsetzungsschritte kurzfristig angegangen werden
oder sie sollen nur übergangsweise umgesetzt werden. Zum Beispiel soll unverzüglich eine Vereinbarung nach §§ 5, 30a AsylG mit dem BAMF über beschleunigte
Asylverfahren und Rückführungen aus Landeseinrichtungen abgeschlossen werden.
Auf der Stufe zwei sind erst noch rechtliche oder organisatorische Vorbereitungshandlungen erforderlich, die im ersten Halbjahr 2018 abgeschlossen werden sollen.
Zum Beispiel soll auf der Grundlage von § 47 Abs. 1 AsylG eine Rechtsverordnung
auf den Weg gebracht werden, damit Personen, deren Asylantrag als offensichtlich
unbegründet oder unzulässig abgelehnt worden ist, länger als sechs Monate in den
Landeseinrichtungen untergebracht werden können.
Die Umsetzungsschritte auf der Stufe drei bestehen im Aufbau von notwendigen
Strukturen im Landesbereich, damit bisher von den Kommunen wahrgenommene
Aufgaben übergeleitet werden können. Diese Umsetzungsschritte werden perspektivisch und schrittweise realisiert. Zum Beispiel sollen in allen Regierungsbezirken
Zentrale Ausländerbehörden eingerichtet werden – da sind wir auf einem sehr guten
Weg –, damit die mit dem veränderten Auftrag der Landeseinrichtungen einhergehenden administrativen Aufgaben auch bewältigt werden können.
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Die Einzelheiten des Stufenplans müssen noch mit den betroffenen Ressorts abgestimmt werden und können dann öffentlich gemacht werden. Ich darf an dieser
Stelle sagen, dass wir in der Ressortabstimmung schon sehr weit fortgeschritten
sind. Dazu gehört auch die Planung von Maßnahmen zur Betreuung oder zum Umgang mit zu erwartenden Konflikten und Sicherheitsproblemen durch verlängerte
Aufenthaltszeit und Rückführung unmittelbar aus den Einrichtungen.
Zweitens. Wie will die Landesregierung die Überweisung von Geflüchteten in Kommunen ohne Bleibeperspektive in Zukunft steuern, wenn diese nicht in der vorgesehenen Zeit in ihre Herkunftsländer rücküberführt werden können? – Bei der Änderung bezüglich der Höchstaufenthaltsdauer in Landeseinrichtungen bleibt realistisch zu berücksichtigen, dass es neben den Flüchtlingen mit einem rechtlich gesicherten Bleiberecht weiterhin auch einen Personenkreis geben wird, bei dem eine
Rückführung kurz- oder mittelfristig tatsächlich nicht möglich ist. Sie kennen alle die
Problematik, dass es bestimmte Länder gibt, bei denen es mit den Rückführungsvereinbarungen nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Das ist natürlich in erster
Linie ein Thema der Bundesregierung. Nach wie vor gibt es weiterhin auch Länder,
in die aus humanitären Gründen nicht zurückgeführt werden kann.
Diese Personen werden auch unter Ausschöpfung des rechtlichen Rahmens den
Kommunen zugewiesen werden müssen. Gleichwohl wird sich die Landesregierung
weiterhin mit Nachdruck gegenüber dem Bund dafür einsetzen, dass die insoweit
bestehenden Hemmnisse noch intensiver angegangen werden.
Drittens. Der Fall Oerlinghausen hat gezeigt, dass Sammelunterkünfte für Geflüchtete ohne Bleibeperspektive keine ideale Lösung darstellen. Wie sehen die Pläne
der Landesregierung zur Unterbringung von Geflüchteten ohne Bleibeperspektive
aus, die vorhersehbare Probleme verhindern können? – Die zentralisierte Unterbringung in Schwerpunkteinrichtungen beruht auf einem zwischen Bund und Ländern vereinbarten Aktionsplan zur weiteren Beschleunigung der Asylverfahren sowie einer Verkürzung der Gesamtaufenthaltsdauer von Asylbewerberinnen und
Asylbewerbern aus sicheren Herkunftsländern. Die Vereinbarung wurde ab September 2015 in Nordrhein-Westfalen umgesetzt und auf Asylsuchende aus Georgien erweitert.
Wie bereits zu Frage eins ausgeführt, sollen die Kommunen mit Blick auf die Integration von Personen mit Bleiberecht im Bereich „Asyl“ durch schnellere Asylverfahren und Rückführungen – möglichst aus den Landeseinrichtungen – spürbar entlastet werden. Das Ziel schnellerer Asylverfahren und der Entlastung der Kommunen kann nur erreicht werden, wenn durch mit dem Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge abgestimmte Prozesse und eine zentrale Steuerung entsprechende Effizienzgewinne erzielt werden.
Die Landesregierung ist sich der damit verbundenen Probleme bewusst und arbeitet
bereits an verschiedenen Lösungsmöglichkeiten und Maßnahmen, die sich zurzeit
in Abstimmung mit anderen Ressorts befinden. Auch dies ist Teil des entwickelten
Stufenplans.
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Unabhängig davon hat das MKFFI die Bezirksregierungen im letzten Monat gebeten, vorsorglich präventive Maßnahmen für alle Landeseinrichtungen analog zu denen, die in der ZUE Oerlinghausen umgesetzt bzw. eingeleitet wurden, zu prüfen.
Viertens. Gibt es bereits Ergebnisse aus dem Gespräch zwischen der Landesregierung und dem Kreis Borken? – Ja. Das Gespräch hat am 4. April 2018 im Ministerium stattgefunden. Hierbei wurden die beteiligten Kommunen über die oben dargestellten Planungsumsetzungen der im Koalitionsvertrag niedergelegten Zielvorstellungen im Bereich „Asyl“ informiert. Über die aus kommunaler Sicht bestehenden
Erwartungen und Probleme hinsichtlich der Aufnahme von Flüchtlingen ohne Bleiberecht wurde intensiv und konstruktiv gesprochen.
Es bestand Einvernehmen, dass es für beide Seiten ein positiv zu bewertender Termin war. Weiterhin wird demnächst eine Fallkonferenz auf Ebene der zuständigen
Bezirksregierungen zum Umgang mit schwierigen zugewiesenen Bewohnern der
Unterkünfte geplant, um im Austausch der fachlich betroffenen Aufgabenbereiche
verschiedene Handlungs- und Problemlösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Rainer Bischoff (SPD) bittet darum, den Bericht schriftlich zur Verfügung zu stellen. –
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) sagt dies zu.
Heike Wermer (CDU) spricht dem Minister und dem Ministerium Dank dafür aus, schnell
einen Termin mit den Bürgermeistern des Kreises Borken gefunden zu haben. Sie
könne aus ihrem Wahlkreist von einer positiven Aufnahme des Gesprächs berichten.
Eva Lux (SPD) möchte wissen, ob die ihr bekannten Informationen stimmten, dass die
Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister noch eine weitere Klausurtagung plane und
sich erst dann zu einer möglichen Aufhebung des Aufnahmestopps äußern wolle.
MD Burkhard Schnieder (MKFFI) betätigt, dass die Bürgermeister des Kreises Borken sich in einer gemeinsamen Sitzung noch einmal mit dem Thema befassen wollten.
Das liege aber daran, dass man sich in Abwesenheit einiger Bürgermeister in der Sitzung am 4. April – in der Ferienzeit hätten sich einige Bürgermeister vertreten lassen –
nicht als beschlussfähig angesehen habe. Das Gespräch biete aber eine gute Ausgangslage, und beide Seiten bewerteten es positiv.
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Sachstand zu den Umständen der Ausländerbehörde des Kreises Kleve
(siehe Anlage 4)
– Bericht der Landesregierung

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) führt aus:
Mit meinem Bericht komme ich der Bitte des Ausschusses nach, über die aktuelle
Entwicklung zur Situation der Ausländerbehörde des Kreises Kleve zu informieren.
Die Situation der Ausländerbehörde des Kreises Kleve war in den vergangenen Wochen immer wieder Gegenstand der Presseberichterstattung. Um mich persönlich
über die getroffenen Maßnahmen zu informieren, habe ich in der letzten Sitzung
angekündigt, mir persönlich ein Bild vor Ort zu machen.
Dieser Besuch hat am 22. März stattgefunden. Anlässlich dieses Besuchs informierte mich Herr Landrat Spreen über die getroffenen Maßnahmen. Diese beziehen
sich zum einen auf die organisatorische Struktur der Terminvergabe, zum anderen
auf die Aufstockung und den Einsatz des Personals. Durch diese Veränderung
konnten an den vergangenen Öffnungstagen alle wartenden Kundinnen und Kunden angenommen bzw. bedient werden.
Das derzeit betriebene Losverfahren sehe ich kritisch, und das habe ich auch gegenüber dem Landrat angemerkt. Mir wurde aber versichert, dass dies keine dauerhafte Lösung sein soll.
Mit der Hochschule Rhein-Waal wurde abgestimmt, dass seit dem 28.02.2018 mittwochs zusätzliche Öffnungszeiten ausschließlich für Studierende der Hochschule
vorgehalten werden. Diese Termine haben in den letzten Wochen wie geplant stattgefunden, sodass die Terminanfragen der Studierenden bereits deutlich nachlassen.
Der hohe Arbeitsdruck in den Ausländerbehörden und die oftmals angespannte Personalsituation vor Ort können eine Erklärung für die Situation in Kleve sein. Ich
möchte betonen, dass Geld und die Beschaffung neuer Stellen nicht automatisch
die sofortige Lösung bringen. Auch in organisatorischer Hinsicht müssen wir uns
gemeinsam den Herausforderungen einer guten Integrations- und Flüchtlingspolitik
stellen. Eine effektive Entlastung ist vor allem dann zu erwarten, wenn es gelingt,
ein ausgewogenes System der Zuwanderungssteuerung zu etablieren. Dazu habe
ich vorhin zu einem anderen Thema schon etwas ausgeführt.
Mein Eindruck war also, dass die Situation sich dort erheblich entspannt hat und
man auf dem Weg in einen vernünftigen Regelbetrieb ist.
Ibrahim Yetim (SPD) bittet darum, den Bericht schriftlich zur Verfügung zu stellen. –
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) sagt dies zu.
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Verschiedenes

Vorsitzende Margret Voßeler teilt mit, dass die Arbeitsgemeinschaft „Offene Türen
NRW“ am 9. Mai 2018 ihr Projekt zur Integration geflüchteter Kinder und Jugendlicher
im Integrationsausschuss vorstellen werde.

gez. Margret Voßeler
Vorsitzende
4 Anlagen
03.05.2018/03.05.2018
140

11. April 2018

Vorstellung im Integrationsausschuss
des Landtages NRW

Landesintegrationsrat NRW
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Nordrhein-Westfalen, keine Orientierung am herkunftslandbezogener
Politik
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• überkonfessionell und keiner Partei zugehörig
• Politischer Auftrag: Fokussierung auf die politischen Themen in

auf Landesebene bei der Erfüllung der Integrationsaufgaben an“ (§ 10)

 „Das Land hört die Vertretung der Menschen mit Migrationshintergrund

• 2012: Verankerung im Teilhabe- und Integrationsgesetz

Integration im Bundesland Nordrhein-Westfalen

 Politische Interessenvertretung der Migrantinnen und Migranten
 Ansprechpartner für die Landesregierung und den Landtag in Fragen der

• Landesverband der kommunalen Integrationsräte in NRW

1. Was ist der
Landesintegrationsrat NRW?
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•
•
•
•

- 35 APr 17/232
Anlage 1, Seite 3

Zusammenarbeit mit landesweit tätigen Organisationen und
Einrichtungen (z.B. Wohlfahrtsverbände, Stiftungen, DGB, Flüchtlingsrat
etc.)

Parteipolitisch unabhängig; dem Gemeinwohl verpflichtet

Nutzbarmachung von sprachlichen und kulturellen Kompetenzen

Stärkung einer potentialorientierten Sichtweise auf Migranten/Integration

politische Gleichstellung der Migrantinnen und Migranten ein

• Der Landesintegrationsrat tritt für die kulturelle, soziale, rechtliche und

2. Grundsätze der Arbeit

Landtag Nordrhein-Westfalen

• Seit 2010: Landesintegrationsrat NRW

Ausländerbeiräte Nordrhein-Westfalen (LAGA NRW)
 Finanzielle Förderung durch das Land NRW

• 1996: Gründung der Landesarbeitsgemeinschaft der
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Rathaus Köln; parallel dazu Gründung des
Ausländerrats NRW
 1992: Gründung der Arbeitsgemeinschaft
Ausländerbeiräte Nordrhein-Westfalen (AGA-NRW)

seit Mitte der 1980er
 1986: Erstes Treffen von 17 Beiratsvertretern im

• Bestrebungen eine Landesvertretung zu Gründen

Legitimation

• Aus der Initiative der Migranten selbst entstanden
• einzige Organisation mit demokratischer

3. Geschichte
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5

Mal/Jahr

• Vorstandssitzung: 6-7

2-3 Mal/Jahr

• Hauptausschusssitzung:

jährlich

• Mitgliederversammlung:

4. Arbeitsstruktur

Personalstellen

• Geschäftsstelle: 5,5 feste

• Kontrollkommission

1-2 Mal/Jahr

• Vorsitzendentreffen: 2 Mal/Jahr
• Geschäftsführertreffen:
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• Unterstützung der Arbeit der kommunalen Integrationsräte
• Ansprechpartner für die Landesregierung und das Parlament
• Eigene integrationspolitische Initiativen

5. Ziele und Aufgaben

Landtag Nordrhein-Westfalen
- 38 APr 17/232
Anlage 1, Seite 6

• Unterstützung der regionalen Zusammenarbeit der Integrationsräte

Städtekoalition gegen Rassismus, Beschulung von Flüchtlingskindern)

• Musteranträge/- fragen, (z.B. zur IKÖ, kommunalen Wahlrechts, Europ.

17 Regionen NRWs
 Qualifikationskurs „Die interkulturelle Schule als Regelschule durchsetzen“
 Einzelseminare (teilw. in Kooperation mit Stiftungen)
 Ab 2018: Seminarservice „auf Abruf“ zur Unterstützung der politischen Arbeit

 2015/16: Kooperation mit LzpB und VHS-Landesverband: Veranstaltungen in
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• Seminare und Fortbildungen:

 Transport der Themen von der Landesebene in die kommunale Arbeit
 Ansprechpartner zur Unterstützung bei Fragen und politischer Themensetzung
 Vorträge zu bestimmten Themen

• Beratung/Unterstützung der Integrationsratsarbeit durch die Geschäftsstelle
• Betreuung durch Vorstandsmitglieder:

5.1 Unterstützung der
kommunalen Integrationsräte

Landtag Nordrhein-Westfalen

APr 17/232
Anlage 1, Seite 7

Integrationsplan für Flüchtlinge
Änderung des Kinderbildungsgesetz (Kibiz)
Änderung des Bestattungsgesetzes
Teilhabe- und Integrationsgesetz
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Rundfunkrat, Verbraucherzentrale NRW, Inklusionsbeirat, etc.)

• Vertretung in Landesgremien (Landesjungenhilfeausschüsse, WDR-

Integrationsräte (mit Kommunalministerium)

 Seminare mit der LzpB
 Erstellung der Handreichung für die Arbeit der
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• Zusammenarbeit mit dem Ministerien

Landesregierung und den Landtagsfraktionen

• Regelmäßiger Austausch mit Vertreter/innen der






• Stellungnahmen und Teilnahme an Anhörungen

5.2 Ansprechpartner für die
Landesregierung und das
Parlament

Landtag Nordrhein-Westfalen

Brandanschlag in Solingen
Flüchtlinge und Bildung
Migrantinnen in der Politik
Bocholter Forum
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• Positionspapiere, Pressemitteilungen






• Veranstaltungen und Aktionen, z.B.:

Demokratie

 Hier, wo ich lebe, will ich wählen! (kommunales Wahlrecht)
 Vielfalt schätzen, Rassismus ächten
 Wir gehen wählen: Unsere Stimme gegen Rechtspopulisten und für

• Kampagnen:

5.3 Eigene
integrationspolitische Initiativen
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•
•
•
•
•
•
•
•

Politische Partizipation
Bildung und Mehrsprachigkeit
Rassismus und Diskriminierung
Aufnahme und Integration von Flüchtlingen
Übergang Schule/Beruf, Arbeitsmarkt
Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
Interkulturelle Seniorenarbeit
Integration und Sport

6. Themen
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den Kommunen
• Fachausschüsse zur Gestaltung und Ausrichtung der
Integrationspolitik

• Derzeit 107 Integrationsräte in NRW
• Politische Vertretungen der Migrantinnen und Migranten in

7. Integrationsräte
- Bedeutung und Funktion
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8. Integrationsräte
- Anteil der Frauen
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wird abgeschafft

• 2013: der Integrationsausschuss als Alternative zum Integrationsrat

Einrichtung eines Integrationsausschusses möglich

• Änderung der GO 2009: Integrationsrat wird zum Regelmodell,

- 45 -

Gewählte, 1/3 Ratsmitglieder, Erteilung von
Entscheidungskompetenzen durch den Rat

• 1994: Verankerung in der Gemeindeordnung NRW (GO, § 27)
• Experimentierphase zwischen 1999 und 2009
• Empfehlung des Landesintegrationsrates: Einheitliche Gremien, 2/3

Wahlen

• Erste berufene Ausländerbeiräte in den 1970er Jahren, später auch

9. Geschichte der
Integrationsräte
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Heute

Politische Partizipation

10. Geschichte der
Integrationsräte

2014
2013

2010
2009

2004

1999

1995
1994

erfolgreiche Gestaltung der politischen
Arbeit eine gut funktionierende
Geschäftsstelle

Integrationsrates begleiten und
unterstützen
 Ein Integrationsrat braucht für die

• Die Verwaltung musst die Arbeit des

sollten sich aktiv in die Arbeit einbringen

33%

67%

gewählte
Mitglieder
Ratsmitgl.

Ideale
Mehrheitsverhältnisse
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• Sowohl gewählte als auch Ratsmitglieder

müssen auf Augenhöhe
zusammenarbeiten

• Gewählte Mitglieder und Ratsmitglieder

gewollt sein und unterstützt werden

• Der Integrationsrat muss von der Politik

11. Bedingungen für
erfolgreiche Arbeit im
Integrationsrat
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Ausländer ist in eine demokratische Notwendigkeit
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• Es sollte einheitliche Gremien in den Kommunen geben
• Gremien sollten mit mehr Kompetenzen ausgestattet werden
• Die Einführung des (kommunalen) Wahlrechts für Ausländerinnen und

sein

• Die demokratische Wahl der Migrantenvertreter muss gewährleistet

der Migrantinnen und Migranten weiter stärken

• Erneute Reform der Gemeindeordnung muss die politische Teilhabe

12. Ausblick

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Landtag Nordrhein-Westfalen

APr 17/232
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Landtag Nordrhein-Westfalen

BERIVAN AYMAZ MDL, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

An die Vorsitzende des
Integrationsausschusses
Frau Margret Voßeler
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Berivan Aymaz MdL
Sprecherin für Flüchtlings- und
Integrationspolitik,
Internationales/ Eine-Welt
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
Tel.: (0211) 884 - 2424
Fax: (211) 884 - 3556
berivan.aymaz@landtag.nrw.de
Düsseldorf, 28.03.2018

Erweiterung des schriftlichen Berichts der Landesregierung zum „Sachstand
staatliches Asylsystem“

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
im Integrationsausschuss wurde am 18.10.2017 vereinbart, dass der Bericht zum
„Sachstand staatliches Asylsystem“ vierteljährlich vorgelegt wird (bisher waren das die
Vorlagen 17/250 und 17/575). Ich danke der Landesregierung für die bisherigen Berichte und beantrage, diese in Zukunft monatlich vorzulegen und um folgende Aspekte
zu erweitern:
- Aufenthaltsdauer in den Landeseinrichtungen (zum Stichtag, der auch für die
Beantwortung der Fragen rund um die Belegung in den Landeseinrichtungen
zugrunde gelegt wird; bitte in Unterscheidung der unterschiedlichen Gruppen,
z.B. Familien mit minderjährigen Kindern, Asylsuchende in beschleunigten Verfahren, Asylsuchende mit ungeklärter Bleibeperspektive)
- Anzahl der Kinder in den Landeseinrichtungen
- Umsetzungsstand des Landesgewaltschutzkonzeptes
- Umsetzungsstand der EU-Aufnahmerichtlinie und der Identifizierung besonders
schutzbedürftiger Personen
- Dezentrales Beschwerdemanagement (Zahl und Art der Beschwerden sowie
der Umgang mit den Beschwerden)
- Gesundheitsversorgung der Geflüchteten in den Landeseinrichtungen
Vielen Dank.
Mit besten Grüßen

Berivan Aymaz MdL

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Ibrahim Yetim (MdL)
Sprecher des Arbeitskreises Integration
SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf

Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
Fon: 0211 – 884 2665

Frau
Margret Voßeler (MdL)

Ibrahim.yetim@landtag.nrw.de
www.spd-fraktion-nrw.de

Vorsitzende des Ausschusses für Integration
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Düsseldorf, den
05.04.2018
Beantragung eines mündlichen Berichtes für die Sitzung des Ausschusses für Integration
am 11.04.2018:

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
1. Aufnahmestopp für Flüchtlinge im Kreis Borken
Der Berichterstattung des WDR vom 28.03.2018 ist zu entnehmen, dass Kommunen im Kreis
Borken ab April vorläufig keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen wollen. Die Städte und
Gemeinden im Westmünsterland wollen nur noch Flüchtlinge mit Bleibeperspektive
zugewiesen bekommen. Menschen ohne Bleibeperspektive würden die Integrationsarbeit
erschweren und für Überlastung und Frust bei den ehrenamtlichen Helfern sorgen. Die
Kommunen fühlen sich vom Land nicht ausreichend unterstützt. Wir bitten die
Landesregierung daher um die Beantwortung folgender Fragen:
 In welcher Form plant die Landesregierung die Entlastung von Kommunen, die
bereits jetzt eine Überlastung ihrer Kapazitäten melden?
 Wie will die Landesregierung die Überweisung von Geflüchteten in Kommunen
ohne Bleibeperspektive in Zukunft steuern, wenn diese nicht in der
vorgesehenen Zeit in ihre Herkunftsländer rücküberführt werden können?
 Der Fall Oerlinghausen hat gezeigt, dass Sammelunterkünfte für Geflüchtete
ohne Bleibeperspektive keine ideale Lösung darstellen. Wie sehen die Pläne der
Landesregierung zur Unterbringung von Geflüchteten ohne Bleibeperspektive
aus, die vorhersehbare Probleme verhindern können?
 Gibt es bereits Ergebnisse aus dem Gespräch zwischen Landesregierung und
dem Kreis Borken?
Mit freundlichen Grüßen

Ibrahim Yetim

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Ibrahim Yetim (MdL)
Sprecher des Arbeitskreises Integration
SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf

Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
Fon: 0211 – 884 2665

Frau
Margret Voßeler (MdL)

Ibrahim.yetim@landtag.nrw.de
www.spd-fraktion-nrw.de

Vorsitzende des Ausschusses für Integration
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Düsseldorf, den
05.04.2018

Beantragung eines mündlichen Berichtes für die Sitzung des Ausschusses für Integration
am 11.04.2018:

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
1. Sachstand zu den Umständen der Ausländerbehörde des Kreises Kleve
In der letzten Ausschusssitzung hatte die Landesregierung zur Lösung der Überlastung der
Ausländerbehörde des Kreises Kleve ein Gespräch mit dem Landrat in Kleve angekündigt. Wir
bitten die Landesregierung den Ausschuss für Integration über den Sachstand zum Fall Kleve
zu informieren.
 Hat das Gespräch zwischen der Landesregierung und dem Kreis Kleve stattgefunden?
 Welche Ursachen gibt es für die Überlastung der Ausländerbehörde?
 Welche Lösungsansätze wurden auf den Weg gebracht?

Mit freundlichen Grüßen

Ibrahim Yetim

